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aktIonärsstruktur  (gemäß eingegangener stimmrechtsmitteilungen zum 08.08.2012)

streubesitz   35,50 %

management   0,65 %

credit suisse fund management s.a.   3,02 %

bnP Paribas investment Partners belgium s.a.   3,17 %

ErfolgrEichstEr iPo 2012 – seit dem  3. juli 2012 ist die  
lotto24 aG nach dem erfolGreichen sPin-off Von der tiPP24 se im 
Prime standard der frankfurter WertPaPierbörse notiert.  

  lotto24

oliver jaster   33,29 %

mellinckrodt 1 sicav   10,12 %

ethenea independent investors s.a.   9,18 %

jens schumann   5,07 %
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sehr Geehrte damen und herren, 

wir freuen uns, ihnen den ersten halbjahresbericht der lotto24 aG vorzulegen. 

seit dem inkrafttreten der zweiten stufe des Glücksspiel-staatsvertrags am 1. januar 2009 (internet-
verbot) wurde lotto24 im februar 2012 als erster online-Vermittler staatlicher lotterien wieder in 
deutschland aktiv – aus regulatorischen Gründen allerdings mit einem bislang auf das bundesland 
schleswig-holstein begrenzten sowie inhaltlich beschränkten angebot, das aufgrund der unklaren 
rechtslage noch nicht breit vermarktet wurde.

lotto24 hat im rahmen des spin-off von der tipp24 se im juni 2012 eine erfolgreiche kapitalerhö-
hung durchgeführt. alle neu ausgegebenen aktien wurden hierbei gezeichnet. am 3. juli 2012 startete 
 lotto24 dann erfolgreich im Prime standard der frankfurter börse: der erste handelspreis übertraf mit 
3,00 euro den emissionspreis von 2,50 euro um 20 %. damit war das debüt der lotto24 aG bisher der 
erfolgreichste börsengang eines deutschen unternehmens im jahr 2012. 

durch die kapitalerhöhung sind wir mit erheblichem eigenkapital ausgestattet, was uns einen breiten 
handlungsspielraum zur Wahrnehmung von Wachstumschancen eröffnet. diesen spielraum wollen wir 
aktiv nutzen, um aus unserer hervorragenden ausgangsposition heraus den markt zu erobern.

infolge der auf schleswig-holstein begrenzten tätigkeit war das Geschäft im ersten (start-) halbjahr 
2012 noch stark limitiert. auch nach inkrafttreten des GlücksspielÄnderungsstaatsvertrags (GlüÄndstV) 
am 1. juli 2012 sind bisher die Voraussetzungen für einen bundesweiten start noch nicht gegeben. der 
Genehmigungsprozess ist zwar angelaufen, über die erlaubniskriterien, die internetanforderungen und 
die Werberichtlinie wurde aber noch nicht abschließend entschieden. es bestehen daher weiterhin sig-
nifikante regulatorische unsicherheiten.   

aufgrund dieser unsicherheiten gehen wir davon aus, dass wir erst innerhalb von 12 monaten in der 
mehrzahl der bundesländer tätig sein werden und planen dazu Vereinbarungen mit weiteren landes- 
lotteriegesellschaften abzuschließen. Wir werden baldmöglichst mit der neukundenakquisition begin-
nen und haben vor, auch unser Produktportfolio zu erweitern. je nach rahmenbedingungen wollen wir 
unseren kunden keno, spielgemeinschaften, die klassenlotterien nkl und skl, soziallotterien sowie 
gegebenenfalls weitere Glücksspiele wie rubbellose anbieten. zudem wollen wir für große online-Por-
tale und lotteriegesellschaften it- und marketingdienstleistungen für den betrieb von online-lotterie-
services erbringen.

als wesentliche Wettbewerbsvorteile der lotto24 aG betrachten wir – neben unserer marketingkompe-
tenz und der führenden technologie zur spielabwicklung – die erfahrung unseres management-teams 
und unserer mitarbeiter sowie unser ausgeprägtes regulatorisches know-how, eingebettet in ein hervor-
ragendes geschäftliches netzwerk.

Vorwort   lotto24



4Q.I–II 2012

lotto24 verfügt über eine sehr gute ausgangsposition, um von der liberalisierung der online-lotterie-
vermittlung in deutschland zu profitieren und die erheblichen chancen im markt zu nutzen – sofern sich 
die regulatorischen rahmenbedingungen in den nächsten 12–24 monaten günstig entwickeln. Wir  
haben bereits begonnen, mit lotto24 eine starke und einprägsame marke für das deutsche Geschäft  
zu etablieren. unser ziel ist es, der führende Vermittler von lotterieprodukten über das internet in 
deutschland zu werden. 

da die regulatorischen rahmenbedingungen für unsere entwicklung im Geschäftsjahr 2012 noch sehr 
unklar sind, wäre eine quantitative Guidance zu diesem zeitpunkt eine von vielen nicht definierten Vari-
ablen abhängige grobe schätzung ohne große aussagekraft. Wir werden alle chancen nutzen, die sich 
uns bieten und weiterhin aktiv für die aufnahme unseres Geschäfts im ganzen bundesgebiet arbei-
ten. unser ergebnis wird in den ersten 12 monaten noch stark durch anlaufkosten belastet sein. eines  
können wir ihnen auf jeden fall versprechen: sobald der Weg frei ist, starten wir durch!

   
Petra von strombeck Magnus von Zitzewitz   

Vorstandsvorsitzende Vorstand 

Vorwort   lotto24
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aktIonärsservIce

Wkn ltto24

isin de000ltto243

börsenkürzel lo24

handelsplatz frankfurt

marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

designated sponsor close Brothers seydler

reuters lo24g.de

bloomberg lo24:gr

kennzahlen zur aktIe (Zeitraum: 03.07.–03.08.2012) 

tag der erstnotiz 03.07.2012

jahresanfangskurs 03.07.2012 3,00 euro

marktkapitalisierung 03.07.2012 41,9 mio. euro

Periodenschlusskurs 30.06.2012 –

marktkapitalisierung 03.08.2012 41,6 mio. euro

höchstkurs 06.07.2012 3,93 euro

tiefstkurs 02.08.2012 2,88 euro

anzahl der aktien 03.07.2012 13.974 tsd. stück

anzahl eigener aktien 30.06.2012 0 stück

durchschnittlicher 
tagesumsatz (Xetra) 03.07.–03.08.2012 93.707 stück

ergebnis je aktie
(unverwässert und 
verwässert 01.01.–30.06.2012 -0,08 euro

Q.i–ii 2012 Q.i–ii 20111)

Veränd.  %2)

umsatzerlöse tsd.  euro 5 – –

ebit tsd.  euro -1.587 -112 –

ebit-marge % < 0 – –

Periodenergebnis tsd.  euro -1.141 -89 –

umsatzrendite % < 0 – –

cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit tsd.  euro -673 -123 –

eigenkapital (30.06.2012 bzw. 31.12.2011) tsd.  euro 32.627 -349 –

mitarbeiter (30.06.2012) anzahl 12 1 –

1)   alle Periodenvergleiche auf basis der bisherigen Gesellschaft, zu den historischen erläuterungen siehe seite 22.    
2)   auf die Veränderungsangabe wird aufgrund der fehlenden umsatzerlöse im Vorjahr verzichtet.     

kennzahlen der lotto24 aG

kennzahlen zur aktie
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geschäft und rahmenBedIngungen

lotto24 Mit ErfolgrEichEM gEschäftsModEll

das Geschäftsmodell der lotto24 aG ist die Vermittlung von 
lotterieprodukten über das internet, wofür wir von landeslotte-
riegesellschaften Vermittlungsprovisionen erhalten. mit dieser 
aktivität ist lotto24 attraktiv in der Wertschöpfungskette des 
lotteriegeschäfts positioniert und kann erträge erwirtschaften, 
ohne selbst das Veranstalterrisiko zu tragen. dabei bieten wir 
Produkte an, die im markt bereits bekannt sind und von unseren  
kunden aufgrund der attraktivität unserer services – einfache 
spielabwicklung und kostenlose zusatzdienstleistungen – gut 
angenommen werden. unser ziel ist es, der führende Vermitt-
ler von lotterieprodukten über das internet in deutschland zu 
werden. als spin-off der tipp24 se profitiert lotto24 von deren 
zwölfjähriger Vermarktungs-, technologie- und managementer-
fahrung, die wir als wesentlichen erfolgsfaktor im Wettbewerb 
betrachten. 

online-lotto zunächst in schleswig-holstein

2010 von der tipp24 se als »tipp24 deutschland Gmbh« zur 
Wiederaufnahme der gewerblichen spielvermittlung in deutsch-
land gegründet, hat sich lotto24 bis februar 2012 im Wesentli-
chen mit der Vorbereitung ihres markteintritts beschäftigt. 

seit dem 20. februar 2012 sind wir als gewerblicher spielver-
mittler tätig – zurzeit noch beschränkt einerseits räumlich auf 
das bundesland schleswig-holstein und andererseits produkt-
bezogen auf die Vermittlung der teilnahme an den staatlich li-
zenzierten lotterieprodukten lotto 6aus49, spiel 77, super 6, 
eurojackpot und Glücksspirale. lotto24 wird dabei jeweils im 
auftrag der spielteilnehmer tätig und schließt in deren namen 
spielverträge mit dem jeweiligen spielveranstalter ab. mit der 
staatlichen schleswig-holsteinischen lotteriegesellschaft nord-
westlotto haben wir am 16. februar 2012 eine entsprechende 
Vereinbarung geschlossen.

seit inkrafttreten der zweiten stufe des GlüstV 2008 zum 1. ja-
nuar 2009 wurden wir damit unserer kenntnis nach als erster 
privater spielvermittler von online-lotterien wieder auf dem deut-
schen markt aktiv. 

stratEgiE

nachdem der GlüÄndstV am 1. juli 2012 in kraft getreten ist, 
wollen wir lotterieprodukte soweit möglich bundesweit an 
endkunden vermitteln und dazu Vereinbarungen mit weite-
ren landeslotteriegesellschaften abschließen. Wir wollen in 
deutschland – sobald und soweit rechtlich möglich – insbeson-
dere durch den einsatz zielgerichteter marketingmaßnahmen zur 
neukundengewinnung wachsen. auch das lotto24-Produktport-
folio wollen wir erweitern: neben den bereits jetzt in schleswig-
holstein angebotenen lotterien planen wir, abhängig von den je-
weiligen rechtlichen marktbedingungen, auch keno, rubbellose, 
spielgemeinschaften, die klassenlotterien nkl und skl sowie 
gegebenenfalls weitere staatlich veranstaltete Glücksspiele an-
zubieten. für große online-Portale und lotteriegesellschaften 
wollen wir darüber hinaus it- und marketingdienstleistungen für 
den betrieb von online-lotterieservices erbringen.

insgesamt werden wir uns dabei auf den deutschen lotterie-
markt konzentrieren und planen vorerst keine expansion in an-
dere länder.

WEsEntlichE rEchtlichE und WirtschaftlichE  
EinflussfaktorEn

regulatorische rahmenbedingungen

Schleswig-Holstein 

schleswig-holstein hat seit anfang 2012 ein eigenes Glücks-
spielgesetz (GlüG sh), dessen ausgestaltung sich deutlich von 
den restriktiven regelungen des zwischen den anderen bundes-
ländern abgeschlossenen GlüÄndstV unterscheidet: das Gesetz 
erlaubt die Vermittlung staatlicher lotterien mit nicht mehr als 
einer ziehung am tag über das internet, ohne dass der Vermittler 
hierfür die vorherige erlaubnis einer aufsichtsbehörde benötigt. 
es besteht lediglich eine anzeigepflicht. darüber hinaus gibt es 
keine wesentlichen einschränkungen im hinblick auf Werbung 
für die online-Vermittlung dieser lotterieprodukte. 

zWischenlaGebericht

Zwischenlagebericht   lotto24
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auf dieser rechtlichen Grundlage haben wir ende februar 2012 
das Geschäft der online-Vermittlung von lotterien der staatlichen 
lotteriegesellschaft nordwestlotto in schleswig-holstein aufge-
nommen. die mit nordwestlotto geschlossene Vertriebsverein-
barung sieht vor, dass lotto24 nordwestlotto nur spielaufträge 
zuleiten darf, die im »Geltungsbereich« des GlüG sh generiert 
wurden. laut GlüG sh dürfen in schleswig-holstein staatlich ver-
anstaltete lotterien an volljährige Personen mit Wohnsitz oder 
gewöhnlichem aufenthaltsort im Geltungsbereich des Gesetzes 
vermittelt werden, wobei bislang weder die auslegung des be-
griffs »gewöhnlicher aufenthaltsort« noch das Verfahren, mit 
dem dieser zu bestimmen ist, geklärt sind. diese gesetzliche un-
klarheit hat bereits rechtsstreitigkeiten ausgelöst (siehe unten).

die neue landesregierung hat im juli 2012 angekündigt, den ei-
genständigen Weg des landes zu beenden und dem GlüÄndstV 
beizutreten. damit werden voraussichtlich ab herbst 2012 auch 
in schleswig-holstein dieselben regulatorischen abhängigkeiten 
gelten wie in den anderen bundesländern. aufgrund des gerin-
gen bevölkerungsanteils des landes (3 %) und des damit stark 
begrenzten anlaufenden Geschäfts ist die Änderung des regula-
torischen rahmens für lotto24 nicht wesentlich. 

Abhängigkeit vom regulatorischen Umfeld in den übrigen 

Bundesländern

am 1. juli 2012 ist in den übrigen bundesländern – derzeit mit 
ausnahme nordrhein-Westfalens infolge der dortigen neuwah-
len – der GlüÄndstV in kraft getreten, der an vielen restriktiven 
regelungen des GlüstV 2008 festhält und nur in teilen locke-
rungen vorsieht. 

hintergrund der neuregelung sind die »deutschen entscheidun-
gen« des europäischen Gerichtshofs vom september 2010, in 
denen das Gericht wesentliche teile des GlüstV 2008 für nicht 
vereinbar mit europäischem recht erklärt hat. hiernach haben 
sich die länder auf der ministerpräsidentenkonferenz im de-
zember 2011 auf eine neue fassung geeinigt. die ministerpräsi-
denten haben jedoch die ratifizierung von einer »abschließend 
positiven stellungnahme im notifizierungsverfahren« abhängig 
gemacht. die eu-kommission hat in ihrer stellungnahme an 
die bundesregierung im märz 2012 jedoch – auch auf explizi-
te nachfrage – keine »abschließend positive stellungnahme« 
zum GlüÄndstV erteilt. Gleichwohl sahen sich die 14 genannten 
länder nicht daran gehindert, den GlüÄndstV zu ratifizieren. 

nordrhein-Westfalen und schleswig-holstein haben angekün-
digt, diesem zu folgen. 

auch mit dem GlüÄndstV bleiben nach unserer auffassung er-
hebliche rechtliche unsicherheiten bestehen: zunächst ist die 
Vereinbarkeit der regelungen des GlüÄndstV mit deutschem 
Verfassungs- sowie europäischem recht fraglich. insbesondere 
ist fraglich, ob die kohärenzanforderungen des euGh (entschei-
dungen 2010) hiermit erfüllt werden. so ist unseres erachtens 
z. b. die Änderung der spielverordnung des bundes (gewerbli-
ches automatenspiel) Voraussetzung für die anwendbarkeit des 
GlüÄndstV. ob die bundesregierung die erforderlichen Gesetzes-
änderungen umsetzen wird, ist derzeit nicht absehbar. unklar 
ist auch, ob die erfolgte Änderung des seit 1922 geltenden 
rennwett- und lotteriegesetzes (rWlG) durch den bundesge-
setzgeber hinreichend ist. insgesamt ist vor diesem hintergrund 
ungewiss, ob der GlüÄndstV überhaupt rechtlich anwendbar ist. 

das Geschäftsmodell der lotto24 aG stellt maßgeblich auf eine 
neuregelung durch den GlüÄndstV ab, wonach mit gesonderter 
erlaubnis der bundesländer auch die online-Vermittlung erlaubt 
werden kann. Gleiches gilt für internet- und fernsehwerbung. 
ein rechtsanspruch auf die erteilung der jeweiligen erlaubnis ist 
allerdings ausgeschlossen. für den internetvertrieb sind bis zu 
34 erlaubnisse erforderlich: eine allgemeine Vermittlungs- und 
eine interneterlaubnis je bundesland sowie zwei bundesweite 
erlaubnisse für tV- und internetwerbung. Wesentlich für das zu-
künftige Geschäft der lotto24 ist insbesondere die inhaltliche 
ausgestaltung der erlaubnisse, vor allem in den internet- sowie 
Werberichtlinien.

insgesamt muss daher mit einem möglicherweise sehr lang-
wierigen erlaubnisverfahren gerechnet werden. der Prozess 
der erlaubniserteilung ist bisher äußerst vage. obwohl lotto24 
bereits im mai einen erlaubnisantrag gestellt hat, ist noch nicht 
absehbar, wann und mit welchen auflagen erlaubnisse erteilt 
werden. die aufsichtsbehörden der länder stimmen derzeit den 
erlaubnisprozess und konkrete anforderungen für die erlaubnis-
vergabe ab, wobei eine Verständigung auf bundesweit einheitli-
che anforderungen bislang nicht erfolgt ist. es ist daher weiter 
unklar, ob es in den einzelnen ländern unterschiedliche aufla-
gen für Vermittlungsangebote geben wird. diese unbestimmtheit 
und fehlende Verbindlichkeit einheitlicher anforderungen führt 
zu einer erheblichen rechtsunsicherheit im erlaubnisverfahren. 

Zwischenlagebericht   lotto24
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antragstellern wie lotto24 sind weiterhin insbesondere verbind-
liche konkretisierungen der technischen anforderungen unter 
anderem im bereich des sicherzustellenden jugendschutzes 
nicht mitgeteilt worden.

zusätzlich werden wesentliche erlaubnisse wie die tV- und in-
ternetwerbeerlaubnisse aufgrund der zuständigkeit nordrhein-
Westfalens erst nach ratifizierung des GlüÄndstV in nordrhein-
Westfalen, voraussichtlich ab november, vergeben. es besteht 
zudem das risiko, dass behörden den Vertrieb und die bewer-
bung von staatlichen lotterien im internet nur unter strengen 
auflagen erlauben. 

lotto24 geht zudem davon aus, dass die erlaubnisse eine  
»regionalisierungspflicht« enthalten werden, mit der Vermittler 
zur regionalen abgabe von umsätzen in den bundesländern ge-
zwungen werden. dieser Vorgang ist aus unserer sicht vor dem 
hintergrund der kartellrechtlichen beschlüsse des bundesge-
richtshofs (bGh) zum deutschen lotteriemarkt rechtswidrig. Vor 
2008 gab es einen – mehrfach vom bundeskartellamt und vom 
bGh geschützten – Wettbewerb um Vermittler. 

es kann nicht ausgeschlossen werden, dass lotteriegesellschaf-
ten diesen »regionalisierungszwang« aufgrund des begrenzten 
Verhandlungsspielraums ausnutzen werden. ungünstige Ver-
tragskonditionen und insbesondere niedrige Vertriebsprovisionen 
für lotto24 könnten die folge sein. aus sicht von lotto24 würden 
die lottogesellschaften jedoch damit unabhängige lotteriever-
mittler gemäß § 20 abs. 1 GWb diskriminieren. 

die monopolkommission der bundesregierung hat in ihrem aktu-
ellen bericht vor einer solchen diskriminierung gewarnt und hin-
terfragt, ob im rahmen des GlüÄndstV überhaupt hinreichende 
Voraussetzungen für das Geschäftsmodell unabhängiger lotte-
rievermittler bestehen. um rechtsverstöße sowie kartell- und 
Gerichtsverfahren zu vermeiden, raten die regierungsberater 
daher den staatlichen lotteriegesellschaften ausdrücklich, 
durch faire Vereinbarungen einer diskriminierung gewerblicher 
spielvermittler vorzubeugen. 

Rechtsstreitigkeiten und behördliche Verfahren

die lotto24 aG ist beklagte in einem wettbewerbsrechtlichen 
Verfahren vor dem landgericht bremen und beteiligte in drei an-
hörungsverfahren der Verwaltungsbehörden in bremen, nieder-
sachsen und nordrhein-Westfalen. sämtliche Verfahren betreffen 
eine mögliche spielteilnahme aus den jeweiligen bundesländern 
auf der internetseite www.lotto24.de. 

auf antrag der bremer lotto und toto Gmbh hatte das landge-
richt bremen am 19. märz 2012 (az. 9o 476/12) eine einstwei-
lige Verfügung erlassen, die der lotto24 aG untersagte, bis zum 
30. juni 2012 im internet auf dem Gebiet des landes bremen 
Glücksspiele zu vermitteln. das Gericht folgte zunächst ohne 
mündliche Verhandlung der rechtsauffassung der antragstel-
lerin, wonach die teilnahme von spielteilnehmern mit aktuel-
lem Wohnsitz in bremen gegen das bremer Glücksspielgesetz 
verstoße. am 17. april 2012 beantragten wir die zurückweisung 
des Verfügungsantrags, da das GlüG sh das online-angebot nicht 
nur an Personen mit aktuellem aufenthalt in schleswig-holstein, 
sondern – wie das dortige Gesetz ausdrücklich formuliert – auch 
an Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen auf-
enthalt in schleswig-holstein haben, erlaubt – gleichgültig, ob 
sie sich zum zeitpunkt der spielteilnahme in anderen bundes-
ländern aufhalten.

auf eine Überprüfung des aufenthalts zum zeitpunkt der spiel-
teilnahme verzichtet das schleswig-holsteinische Gesetz be-
wusst. Wir halten ein gesetzliches oder behördliches Verlan-
gen, den aktuellen aufenthalt eines online-spielers innerhalb 
deutschlands exakt zu erfassen, um die spielteilnahme nur aus 
bestimmten bundesländern zu ermöglichen, für unzulässig,  
unzumutbar und unverhältnismäßig. außerdem waren aus un-
serer sicht der GlüstV 2008 und seine notifizierungsbedürftigen 
regelungen jedenfalls auch aus dem Grund seit dem 1. januar 
2012 nicht mehr anwendbar, da dass das bremische landes-
gesetz – anders als der GlüstV 2008 – nicht nach der richtlinie 
98/34/eG notifiziert wurde. das landgericht bremen hat diese 
rechtsauffassung bestätigt und die einstweilige Verfügung wie-
der aufgehoben.

Zwischenlagebericht   lotto24
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Gegen diese entscheidung hat die bremer lotto und toto Gmbh 
berufung eingelegt. allerdings hatte sie den ursprünglichen an-
trag auf erlass einer einstweiligen Verfügung bis zum 30. juni 
2012 befristet gestellt, sodass dieser sich insoweit sachlich 
erledigt hat.

Wirtschaftliche Einflussfaktoren

Entwicklung des Online-Lotteriemarktes

aufgrund der regulatorischen unsicherheiten und der damit 
verbundenen restriktionen der online-Vermittlung wurde das 
Wachstum des deutschen lotteriemarktes seit 2008 insge-
samt gebremst. Wir gehen davon aus, dass der lotteriegesamt-
umsatz in deutschland, infolge der ab 2012 mit inkrafttreten des 
GlüÄndstV erwarteten deregulierung, wieder mit niedrigen zwei-
stelligen raten wächst – und sein online-segment dazu deutlich 
überproportional zulegt. 

Produktportfolios der Lotteriegesellschaften

die umsatzentwicklung von lotto24 kann durch Weiterentwick-
lung oder Änderung des Produktportfolios der deutschen lotte-
riegesellschaften und der an diese Produkte gekoppelten regeln 
für die Vermittlung im internet positiv und negativ beeinflusst 
werden. zurzeit gehen wir von der zukünftigen erweiterung des 
Produktportfolios aus.

Werbung

umfang und erfolg unserer marketingmaßnahmen – insbeson-
dere der neukundenakquisition – werden einerseits den umsatz 
aus der Vermittlung von spielprodukten wesentlich beeinflussen. 
andererseits determinieren die damit eng zusammenhängenden 
marketingkosten je registriertem neukunden unsere Profitabilität 
erheblich. neben den regulatorischen rahmenbedingungen wird 
die anzahl der konkurrenten, die im online-lottobereich offensiv 
werben, dabei einen einfluss auf unsere kennzahlen haben. Wir 
gehen davon aus, signifikante neukundenzahlen erreichen zu 
können, sofern die regulatorischen rahmenbedingungen online- 
und tV-Werbung zulassen werden.

Hohe Jackpots

insbesondere dann, wenn spielinteressenten außergewöhn-
lich hohe Gewinnerwartungen haben – also vor allem in zeiten 
hoher jackpots – erwarten wir, dass die anzahl der registrierten 
kunden besonders stark zunimmt. jackpots werden aus spiel-
einsätzen gebildet, für die keiner der teilnehmenden spieler die 
Gewinnbedingungen erfüllt und die bei erfüllung der Gewinnbe-
dingungen in der nächsten ausspielung zusätzlich an die Ge-
winner ausgezahlt werden. im deutschen zahlenlotto 6aus49 
betrifft dies insbesondere die kombination aus sechs richtigen 
zahlen und der superzahl. 

Zwischenlagebericht   lotto24



Q.I–II 2012 10

WertorIentIerte unternehmenssteuerung
lotto24 wird anhand eines klar definierten kennzahlensystems 
gesteuert, dessen wesentliches ziel die steigerung des Wertes 
unseres kundenstamms ist. dieser ergibt sich aus den kumu-
lierten beiträgen der aktiven kunden zum transaktionsvolumen 
und damit zu umsatz und ergebnis sowie aus der geschätzten 
entwicklung der intensität und dauer der kundenbeziehung.

die wesentlichen kennzahlen, die wir zur unternehmenssteue-
rung nutzen und deren jeweilige Werte wir steigern wollen, sind:

n die anzahl der registrierten kunden (kunden, die den re-
gistrierungsprozess auf unserer Website erfolgreich durch 
laufen haben)

n die aktivitätsrate (Verhältnis der durchschnittlichen anzahl 
der aktiven kunden – kunden mit mindestens einer trans-
aktion im monat – zur durchschnittlichen anzahl registrierter 
kunden in einem jahr) 

n das transaktionsvolumen (die von den kunden getätigten 
spieleinsätze, die von der Vielfältigkeit und attraktivität des 
von lotto24 angebotenen Produktportfolios sowie von der 
effizienz der kundenbindungsmaßnahmen beeinflusst wer-
den) sowie das transaktionsvolumen pro aktivem kunden

n die rohmarge (Quotient aus umsatzerlösen und transak-
tionsvolumen)

des Weiteren überwachen wir die effizienz unserer marketing-
maßnahmen mit der kennzahl Marketingkosten je registriertem 

neukunden.

lEitung und kontrollE

Petra von strombeck (Vorstandsvorsitzende) und magnus von 
zitzewitz leiten die lotto24 aG. frau von strombeck verantwor-
tet unternehmensstrategie und -entwicklung, marketing, Ver-
trieb, die Geschäftsfelder b2c (business-to-consumer) und 
asP (application service Provider), investor relations, human 
resources, organisation sowie die it-strategie, -systeme, -Pro-
zesse und den it-betrieb. magnus von zitzewitz verantwortet die 
bereiche recht und regulierung, finanzen, rechnungswesen, 
steuern, controlling, compliance und risikomanagement sowie 
kommunikation. 

MitarbEitEr

zum 30. juni 2012 hatte die lotto24 aG 12 mitarbeiter (ohne 
mitglieder des Vorstands), die ausschließlich in deutschland 
beschäftigt sind.

forschung & EntWicklung

im berichtszeitraum fanden bei der lotto24 aG keine f&e-akti-
vitäten statt. 

Wir haben einen rahmenvertrag mit einem it-dienstleister zur 
Weiterentwicklung der it-Plattform abgeschlossen. 

Zwischenlagebericht   lotto24
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ertrags-, fInanz- und vermögenslage

ErtragslagE

beim Vorjahresvergleich ist folgendes zu berücksichtigen:

lotto24 erwirtschaftete weder 2010 noch 2011 umsatzerlöse, 
da wir in diesem zeitraum keiner Vermittlungs- und auch keiner 
sonstigen umsatzrelevanten tätigkeit nachgegangen sind, son-
dern uns im Wesentlichen auf die Vorbereitung des markteintritts 
konzentriert haben.

Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

in tsd. euro % in tsd. euro % Veränd.  %

transaktionsvolumen 72 – – – –

Weitergeleitete spieleinsätze -68 – – – –

umsatzerlöse 5 – – – –

Personalaufwand -293 – – – –

sonstiger betrieblicher aufwand -1.289 – -112 – –

abzüglich sonstige betriebliche erträge  0 – – – –

Betrieblicher aufwand -1.582 – -112 – –

eBItda -1.577 – -112 – –

abschreibungen -10 – – – –

eBIt -1.587 – -112 – –

finanzergebnis -10 – -3 – –

ergebnis vor ertragsteuern -1.597 – -115 – –

ertragsteuern 455 – 26 – –

Periodenergebnis -1.141 – -89 – –

          

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

marketingkosten -77 – 0 – –

direkte kosten des Geschäftsbetriebs -21 – -3 – –

sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -231 – -109 – –

Übrige aufwendungen -960 – – – –

sonstige betriebliche aufwendungen -1.289 – -112 – –
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kennzahlen Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

anzahl registrierter kunden zum halbjahresende (in tsd.) 6 –

anzahl registrierter neukunden im halbjahr (in tsd.) 6 –

durchschnittliche anzahl registrierter kunden (in tsd.)(1) – –

durchschnittliche anzahl aktiver kunden (in tsd.)(1) – –

durchschnittliche aktivitätsrate (%)(1) – –

transaktionsvolumen je aktivem kunden (in euro)(1) – –

marketingkosten je registriertem neukunden (in euro) (1) – –

rohmarge (%) 7 –

direkte kosten des geschäftsbetriebs zu transaktionsvolumen (%) 29 –

anzahl mitarbeiter (stichtag)(2) 12 –

1)   angaben werden nur jährlich ausgewiesen.   
2)  nicht enthalten sind die mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung.

die aussagefähigkeit der kennzahlen ist nur sehr eingeschränkt, 
da diese sich auf eine geringe datenbasis in nur einem bundes-
land ohne signifikante Vermarktung beziehen. 

umsatz

im ersten Quartal 2012 haben wir unsere Geschäftstätigkeit als 
online-Vermittler von lotterieprodukten aufgenommen und er-
wirtschafteten im ersten halbjahr 2012 umsatzerlöse in höhe 
von 5 tsd. euro (Vorjahr: – tsd. euro), im Wesentlichen

n aus den Provisionen, die uns für die Vermittlung von lot-
terieprodukten der staatlichen lotteriegesellschaft nord-
westlotto in schleswig-holstein gemäß den bestehenden 
vertraglichen regelungen gezahlt werden, sowie 

n aus zusatz-/scheingebühren, die im zusammenhang mit der 
Vermittlung von spieleinsätzen anfallen. 

die anzahl der registrierten kunden konnten wir im zweiten 
Quartal um 3 tsd. auf nunmehr 6 tsd. (Vorjahr: – tsd.) steigern 
– der Wert ist um doppelte anmeldungen oder nicht zur spiel-
teilnahme zugelassene kunden bereinigt. Weitere löschungen 
oder Veräußerungen von inaktiven kunden fanden im berichts-
zeitraum nicht statt. das transaktionsvolumen stieg auf 72 tsd. 
euro (Vorjahr: – tsd. euro) an, während die rohmarge (anteil der 
umsatzerlöse am transaktionsvolumen) 7 % erreichte. 

Ergebnisentwicklung

im ersten halbjahr 2012 erreichte das Ebit -1.587 tsd. euro  
(Vorjahr: -112 tsd. euro). dieser rückgang resultierte überwie-
gend aus den kosten für die trennung von der tipp24 se, den 
kosten des börsengangs, den Personalkosten im zusammen-
hang mit der Vorbereitung der aufnahme der nationalen Ge-
schäftstätigkeit, den kosten der kapitalerhöhung sowie sonsti-
gen beratungskosten. 

das finanzergebnis erreichte -10 tsd. euro (Vorjahr: -3 tsd. euro). 
die finanzierungsaufwendungen resultieren aus zinsaufwen-
dungen und ähnlichen kosten, die sich im Wesentlichen aus der 
Verzinsung des von der tipp24 se gewährten Gesellschafterdar-
lehens ergeben.

um 1.053 tsd. euro auf -1.141 tsd. euro (Vorjahr: -89 tsd. euro) 
stieg der Periodenfehlbetrag, wobei die negativen ertragsteuern 
sowohl laufende als auch latente steuern beinhalteten und das 
ergebnis im berichtszeitraum erneut positiv beeinflussten. 

das Ergebnis je aktie betrug -0,08 euro. 

Zwischenlagebericht   lotto24
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Entwicklung wesentlicher guV-Positionen

zum ende des ersten halbjahres 2012 beschäftigte lotto24 12 
mitarbeiter (exkl. Vorstand, Vorjahr: 1 mitarbeiter), der Personal-

aufwand stieg aufgrund von neueinstellungen auf -293 tsd. euro 
(Vorjahr: – tsd. euro). 

im Vergleich zum ersten halbjahr 2011 sind die sonstigen 

 betrieblichen aufwendungen von -112 tsd. euro auf -1.289 tsd. 
euro angestiegen, im einzelnen stellte sich die entwicklung wie 
folgt dar: 

n für die Vorbereitung des börsengangs und die erstellung 
des Wertpapierprospekts im zuge der abtrennung von der 
tipp24 se fielen kosten in höhe von -960 tsd. euro an. hier-
bei handelt es sich um einmalige kosten. 

n die sonstigen kosten des geschäftsbetriebs sind von -109 
tsd. euro auf -231 tsd. euro gestiegen. dabei handelt es sich 
im Wesentlichen um rechtsberatungskosten aufgrund des 
schwierigen regulatorischen umfelds sowie weitere externe 
beratungsleistungen. zukünftig wird die wachsende mitar-
beiterzahl weitere kostensteigerungen (z. b. bürokosten, 
kommunikationskosten, etc.) verursachen.

n aus der Vorbereitung der bundesweiten marketingkampa-
gnen resultierte der moderate anstieg der Marketingauf-

wendungen auf -77 tsd. euro. sie werden mit aufnahme der 
bundesweiten Vermittlung von lotterieprodukten voraus-
sichtlich deutlich ansteigen. 

n im Wesentlichen aus den kosten der technischen abwick-
lung des spielbetriebs und des zahlungsverkehrs setzen 
sich die direkten kosten des Geschäftsbetriebs in höhe von 
-21 tsd. euro zusammen. da alle direkten kosten zukünftig 
in abhängigkeit vom transaktionsvolumen anfallen werden, 
gehen wir davon aus, dass diese kosten weiterhin deutlich 
zunehmen werden. 

aus der planmäßigen abschreibung der angeschafften büro- und 
kommunikationstechnik resultierte der anstieg der abschreibun-
gen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagevermögen 
von 0 tsd. euro auf -10 tsd. euro. 

finanZlagE

zum 30. juni 2012 ist das Eigenkapital infolge der kapitaler-
höhung gestiegen, es betrug 32.627 tsd. euro. die Verbindlich-
keiten aus dem darlehen der tipp24 se nebst aufgelaufenen 
zinsen erhöhten sich gegenüber dem 31. dezember 2011 von 
511 tsd. euro auf 603 tsd. euro. das darlehen wurde nach dem 
erfolgreichen börsengang im juli 2012 in voller höhe an die  
tipp24 se zurückgeführt. die bilanzsumme legte von 343 tsd. 
euro auf 34.513 tsd. euro zu. 

30.06.2012 31.12.2011

in tsd. euro

Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen 1.195 148

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen be-
rücksichtigen im Wesentlichen die noch zum stichtag offenen 
zahlungsverpflichtungen für bereits erhaltene rechts- und 
beratungsleistungen, die vorrangig im zusammenhang mit der 
trennung von der tipp24 se und dem börsengang der Gesell-
schaft (956 tsd. euro) stehen. alle Verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen haben eine restlaufzeit von bis zu einem 
jahr.

im ersten halbjahr 2012 erhöhten sich die sonstigen Verbind-

lichkeiten um 16 tsd. euro auf 20 tsd. euro (31. dezember 2011: 
4 tsd. euro), die im Wesentlichen aus den abführungsbeträgen 
aus der lohn-/Gehaltsabrechnung bestehen. 

Zwischenlagebericht   lotto24
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investitionsanalyse

im berichtszeitraum investierten wir 5 tsd. euro in für den Ge-
schäftsbetrieb notwendige hard- und software sowie in betriebs- 
und Geschäftsausstattung. 

liquiditätsanalyse

Wesentliche cashflow-Positionen Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

in tsd. euro

cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -673 -123

cashflow aus der investitionstätigkeit -5 -9

davon finanzinvestitionen – –

davon operative investitionen -5 -9

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 15.354 150

veränderung der zahlungsmittel 14.676 19

zahlungsmittel zu beginn der Periode 63 26

finanzmittel am ende der Periode 14.739 44

kurzfristige finanzanlagen – –

Wirtschaftlicher finanzmittelbestand 14.739 44

der cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit belief sich im 
ersten halbjahr 2012 auf -673 tsd. euro, was im Wesentlichen 
auf die ergebnisentwicklung und den anstieg der Verbindlichkei-
ten zurückzuführen ist. 

Wie im rahmen der investitionsanalyse beschrieben, betrug der 
cashflow aus der investitionstätigkeit -5 tsd. euro (Vorjahr: -9 
tsd. euro). 

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug insgesamt 
15.354 tsd. euro und setzt sich aus dem nettoemissionserlös 
der barkapitalerhöhung (14.204 tsd. euro) und den im berichts-
zeitraum erhaltenen mitteln der darlehensfinanzierung (1.150 
tsd. euro) zusammen.

sonstige vermögenswerte   30.06.2012 31.12.2011

in tsd. euro

forderungen aus steuern (ust) 52 –

forderungen aus spielbetrieb 12 –

Geleistete Vorauszahlungen 5 5

kautionen 1 –

forderungen gegen Gesellschafter 0 79

70 84
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VErMögEnslagE

die Vermögenswerte zum 30. juni 2012 sind gegenüber dem 
31. dezember 2011 um 34.171 tsd. euro auf 34.513 tsd. euro 
gestiegen. die Veränderungen entfallen dabei im Wesentlichen 
auf den Geschäfts- oder firmenwert (18.850 tsd. euro) und den 
anstieg der zahlungsmittel. der Geschäfts- oder firmenwert re-
sultiert aus der sacheinlage der Geschäftschance in die Gesell-
schaft. der anstieg der zahlungsmittel ist auf die durchgeführte 
kapitalerhöhung gegen bareinlagen zurückzuführen (14.204 
tsd. euro). Gleichzeitig erhöhten sich die aktiven latenten steu-
ern entsprechend der erhöhung der Verlustvorträge. die kurz-

fristigen Vermögenswerte umfassen vor allem zahlungsmittel 
(14.739 tsd. euro), sonstige Vermögenswerte und geleistete 
Vorauszahlungen (70 tsd. euro) und forderungen aus lieferun-
gen und leistungen. der weitaus überwiegende teil der sons-
tigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen zum  
31. dezember 2011 bestand aus forderungen in höhe von 55 
tsd. euro gegen den damaligen Gesellschafter im zusammen-
hang mit der bestehenden umsatzsteuerlichen organschaft. 
zum 30. juni 2012 betrugen diese 181 tsd. euro und enthielten 
daneben weitere abrechnungsinhalte.

die langfristigen Vermögenswerte werden durch den Geschäfts- 
und firmenwert (18.850 tsd. euro), aktive latente steuern (581 
tsd. euro), immaterielle Vermögenswerte (87 tsd. euro) sowie 
sachanlagen (5 tsd. euro) bestimmt. 

bEurtEilung dEr WirtschaftlichEn lagE durch  
diE untErnEhMEnslEitung

Wir sind hervorragend positioniert, um am deutschen online-
lottomarkt zu partizipieren. die Geschäftsausweitung unterliegt 
allerdings noch erheblichen regulatorischen risiken aufgrund 
der noch fehlenden bundeseinheitlichen regelungen. Wir stre-
ben schnellstmöglich ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft 
in deutschland an.

nachtragsBerIcht
seit dem 3. juli 2012 werden unsere aktien im Prime standard 
der frankfurter börse gehandelt, und die lotto24 aG ist nun mit 
erheblichem eigenkapital ausgestattet: mit dem börsengang 
haben wir einen emissionserlös von 14.972 tsd. euro brutto 
erzielt, und das Grundkapital ist in 13.973.904 auf den namen 
lautende nennwertlose stückaktien mit einem anteiligen betrag 
am Grundkapital in höhe von je 1,00 euro eingeteilt und vollstän-
dig eingezahlt. 

am 1. juli 2012 ist der GlüÄndstV in allen bundesländern mit 
ausnahme schleswig-holsteins und nordrhein-Westfalens in 
kraft getreten. Wir erwarten, dass innerhalb eines zeitraums 
von zwölf monaten in der mehrzahl der bundesländer die online-
Vermittlung von lotterieprodukten erlaubt sein wird. 

BerIcht üBer dIe voraussIchtlIche  
entWIcklung mIt Ihren WesentlIchen  
chancen und rIsIken
im Wertpapierprospekt vom 6. juni 2012 haben wir die im zu-
sammenhang mit der Geschäftstätigkeit von lotto24 stehenden 
risiken ausführlich beschrieben. die risiken unterteilen sich im 
Wesentlichen in branchen- und marktrisiken, rechtliche risiken, 
die sich aus dem regulatorischen umfeld der Geschäftstätigkeit 
von lotto24 ergeben, betriebswirtschaftliche risiken, risiken bei 
der Prozessierung des spielbetriebs, Personalrisiken und allge-
meine Geschäftsrisiken.

im rahmen dieses halbjahresfinanzberichts möchten wir beson-
ders auf die nachfolgend dargestellten risiken hinweisen:

finanZiErungs- und WährungsrisikEn

lotto24 verfügt über zahlungsmittel in höhe von insgesamt 
14.739 tsd. euro, die auf konten einer deutschen bank gutge-
schrieben sind. aus der aktuellen finanzmarktentwicklung resul-
tierende theoretische ausfallrisiken werden durch umfassende 
und kontinuierliche analysen der relevanten kreditinstitute 
begrenzt. dennoch könnte das finanzinstitut, bei dem lotto24 
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über Guthaben verfügt, ausfallen. sollte sich darüber hinaus die 
globale finanzkrise nochmals verschärfen und die nationalen 
sicherungssysteme der banken sowie die von den führenden 
industriestaaten bereitgestellten hilfspakete bei einem zusam-
menbruch einzelner finanzinstitute wider erwarten nicht greifen, 
könnte dies in der folge zu einem ausfall diverser oder auch aller 
kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungssysteme 
führen. in solchen szenarien könnte der bestand der liquiden 
mittel teilweise oder gänzlich wegfallen.

unsere Geschäfte werden in euro abgewickelt, daher ergibt sich 
kein Währungsrisiko.

rEchtlichE risikEn aus dEr rEgulatorischEn  
EntWicklung in dEutschland

zu den rechtlichen risiken haben wir bereits unter den wesent-
lichen rechtlichen und wirtschaftlichen einflussfaktoren berich-
tet. es ist nicht sicher, ob, wann und unter welchen rechtlichen 
Voraussetzungen wir unsere Geschäftstätigkeit in den einzelnen 
bundesländern aufnehmen können. es ist zudem ungewiss, wie 
sich die rechtslage zukünftig entwickeln wird. insbesondere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ausführungsge-
setze in den einzelnen bundesländern an marktentwicklungen 
angepasst oder aus anderen Gründen zukünftig wieder geän-
dert werden. die konkrete umsetzung des GlüÄndstV in den 
einzelnen bundesländern sowie zukünftige Änderungen der 
rechtlichen rahmenbedingungen werden erheblichen einfluss 
auf unsere Geschäftstätigkeit haben. sie könnten sich wesent-
lich nachteilig auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
lotto24 aG auswirken. 

Prognose- und chancenBerIcht
am 1. juli 2012 ist der GlüÄndstV in allen bundesländern mit 
ausnahme schleswig-holsteins und nordrhein-Westfalens in 
kraft getreten. Wir erwarten, dass der lotto24 aG nach inkraft-
treten innerhalb eines zeitraums von zwölf monaten in der  
mehrzahl der bundesländer die online-Vermittlung von lotterie- 
produkten erlaubt sein wird. 

 

lotto24 verfügt über eine sehr gute ausgangsposition, um von 
der bevorstehenden liberalisierung der online-lotterievermitt-
lung in deutschland zu profitieren und die erheblichen chancen 
im markt zu nutzen. im zuge der Wiederaufnahme der online-
lotterievermittlung in schleswig-holstein haben wir bereits 
begonnen, mit lotto24 eine starke und einprägsame marke zu 
etablieren. 

ErWartEtE ErtragslagE

die rahmenbedingungen unserer entwicklung für die Geschäfts-
jahre 2012 und 2013 sind noch unklar, weswegen eine Prog-
nose vor dem hintergrund des sehr bewegten regulatorischen 
umfelds mit so erheblichen unsicherheiten belegt wäre, dass sie 
zurzeit wenig aussagen würde. unser ergebnis wird in den ersten 
12 monaten noch stark von anlaufkosten belastet sein. 

ErWartEtE finanZlagE 

seit dem börsengang im juli 2012 ist die lotto24 aG mit erheb-
lichem eigenkapital ausgestattet. Wir haben den nettoemissi-
onserlös teilweise für die rückzahlung des von der tipp24 se 
gewährten darlehens verwendet (603 tsd. euro). die darüber 
hinaus zur Verfügung stehenden liquiden mittel wollen wir für 
die erweiterung unserer Geschäftstätigkeit einsetzen – insbe-
sondere für die durchführung von marketingmaßnahmen zur 
neukundenakquisition. allerdings muss lotto24 weiterhin in 
erheblichem maß laufende kosten für rechtsberatung tragen 
sowie die it-Plattform an die spezifischen regulatorischen anfor-
derungen anpassen, hat aber gleichzeitig nur sehr kleine mittel-
zuflüsse durch eigenes Geschäft. 

BerIcht üBer geschäfte mIt nahe  
stehenden Personen
die angaben zu Geschäften mit nahestehenden Personen befin-
den sich im anhang unter textziffer 19. 
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GeWinn- und VerlustrechnunG
Vom 1. januar bis 30. juni nach ifrs

Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

in tsd. euro anhang

transaktionsvolumen 72 –

Weitergeleitete spieleinsätze (abzüglich Provision) 68 –

umsatzerlöse  14 5 –

sonstige betriebliche erträge 0 –

gesamtleistung 5 –

Betriebliche aufwendungen

Personalaufwand  15 -293 –

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen 8, 9 -10 –

sonstige betriebliche aufwendungen 16 -1.289 -112

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (eBIt) -1.587 -112

finanzierungserträge 17 – –

finanzierungsaufwendungen 17 -10 -3

finanzergebnis -10 -3

ergebnis vor steuern  -1.597 -115

ertragsteuern 18 455 26

Periodenergebnis -1.141 -89

 

Zwischenabschluss   lotto24

GesamterGebnisrechnunG 
Vom 1. januar bis 30. juni nach ifrs

Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

in tsd. euro

Periodenergebnis -1.141 -89

sonstiges ergebnis nach steuern – –

gesamtergebnis nach steuern -1.141 -89
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bilanz
zum 30. juni nach ifrs

30.06.2012 31.12.2011

aktiVa in tsd. euro anhang

kurzfristige vermögenswerte

zahlungsmittel  4 14.739 63

forderungen aus lieferungen und leistungen  5 181 –

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen  6 70 84

14.991 147

    

langfristige vermögenswerte     

Geschäfts- oder firmenwert 7 18.850 –

immaterielle Vermögenswerte 8 87 64

sachanlagen 9 5 4

aktive latente steuern 18 581 128

19.522 196

34.513 343

Zwischenabschluss   lotto24
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30.06.2012 31.12.2011

PassiVa in tsd. euro anhang

kurzfristige verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 10.1 1.195 148

sonstige Verbindlichkeiten 10.2 20 4

rückstellungen 11 51 8

finanzierungsdarlehen (1) 12 603 511

1.869 671

        

langfristige verbindlichkeiten         

Passive latente steuern 18 18 21

18 21

        

eigenkapital         

Gezeichnetes kapital 13 13.974 25

kapitalrücklage 13 20.168 –

angesammelte ergebnisse 13 -1.515 -374

32.627 -349

34.513 343

1)  Vergleichsperiode Gesellschafterdarlehen

Zwischenabschluss   lotto24
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kaPitalflussrechnunG 
fÜr den zeitraum Vom 1. januar bis 30. juni nach ifrs

Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

in tsd. euro

ergebnis vor steuern  -1.597 -115

berichtigungen für:         

abschreibungen auf das anlagevermögen 10 –

Veränderungen der:         

forderungen aus lieferungen und leistungen -181 –

sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 14 -23

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.033 12

sonstigen Verbindlichkeiten 16 –

finanziellen Verbindlichkeiten -11 3

kurzfristigen rückstellungen 43 –

Gezahlte steuern  – –

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit -673 -123

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -3 -9

auszahlungen für sachanlageinvestitionen -2 –

cashflow aus der Investitionstätigkeit -5 -9

zahlungseingänge aus der aufnahme von finanzdarlehen (1) 1.150 150

kapitalerhöhung gegen bareinlage 14.204 –

cashflow aus der finanzierungstätigkeit 15.354 150

Veränderung der zahlungsmittel 14.676 19

zahlungsmittel zu beginn der Periode 63 26

zahlungsmittel am ende der Periode  14.739 44

zusammensetzung des finanzmittelbestands am ende der Periode

zahlungsmittel 14.739 44

1)  Vergleichsperiode Gesellschafterdarlehen

Zwischenabschluss   lotto24
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eiGenkaPitalVerÄnderunGsrechnunG 
fÜr den zeitraum Vom 1. januar bis 30. juni nach ifrs

in tsd. euro Gezeichnetes kapital kapitalrücklage  angesammelte 
ergebnisse  

eigenkapital gesamt

stand 1. Januar 2011 25 0 -126 -101

ergebnis 01.01.–30.06.2011 – 0 -89 -89

Gesamtergebnis 01.01.–30.06.2011 – -0 -89 -89

stand 30. Juni 2011 25 0 -215 -190

stand 1. Januar 2012 25 0 -374 -349

ergebnis 01.01.–30.06.2012 – 0 -1.141 -1.141

sacheinlage 7.960 11.953 – 19.913

bareinlagenkapitalerhöhung 5.989 8.215 – 14.204

Gesamtergebnis 01.01.–30.06.2012 – 0 -1.141 -1.141

stand 30. Juni 2012 13.974 20.168 -1.515 32.627

die erläuterungen erfolgen unter anhang nr. 13.

Zwischenabschluss   lotto24
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anhanG zum VerkÜrzten zWischenabschluss  
fÜr den zeitraum 01. januar bis 30. juni 2012

anhang   lotto24

1 allgemeInes 

der vorliegende zwischenabschluss für das erste halbjahr 2012 erfolgt 

gemäß § 37w abs. 3 WphG in verkürzter form und gemäß § 37w abs. 5 

s. 1 und s. 5 WphG ohne prüferische durchsicht. die Veröffentlichung 

wurde durch beschluss des Vorstands am 10. august 2012 freigegeben. 

der verkürzte zwischenabschluss für das erste halbjahr 2012 wurde 

gemäß ias 34 (zwischen-berichterstattung) unter berücksichtigung 

der gültigen ifrs und ifric des international accounting standards 

board (iasb), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. 

der verkürzte zwischenabschluss enthält nicht alle für einen ifrs-ein-

zelabbschluss erforderlichen informationen und angaben und ist daher 

zusammen mit dem ifrs-einzelabschluss zum 31. dezember 2011 zu 

lesen. 

der berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. januar bis 30. juni 2012. 

für den vorliegenden zwischenabschluss wurden die gleichen bilan-

zierungs- und bewertungsmethoden sowie berechnungsmethoden 

befolgt wie für den ifrs-einzelabschluss zum 31. dezember 2011.

die lotto24 aG, hamburg (im folgenden lotto24 aG) wurde ursprüng-

lich als tipp24 deutschland Gmbh, hamburg (im folgenden tipp24 

deutschland), am 13. august 2010 in hamburg gegründet. alleinige 

Gründungsgesellschafterin war die tipp24 se, hamburg (im folgenden 

tipp24 se). durch beschluss der Gesellschafterversammlung am   

27. april 2012 ist die Gesellschaft im rahmen eines formwechsels in 

eine aktiengesellschaft umgewandelt worden. der beschluss wurde 

am 16. mai 2012 in das handelsregister beim amtsgericht hamburg 

unter hrb 123037 eingetragen. die aktiengesellschaft ist seit dem  

3. juli 2012 an der frankfurter Wertpapierbörse (Prime standard)  

notiert. 

die lotto24 aG wurde bis zur abtrenung vom tipp24-konzern als 100 %- 

tochterunternehmen in den konzernabschluss der tipp24 se einbe-

zogen. der spin-off erfolgte auf gemeinsamen Vorschlag von tipp24-se-

Vorstand und -aufsichtsrat im rahmen der tipp24 se-hauptversamm-

lung am 22. juni 2012. durch gleichlautenden aktionärsbeschluss 

auf ausschüttung der lotto24-anteile im Verhältnis 1 : 1 bestehen-

der tipp24 se-aktionärsstimmrechtsanteile erhielt jeder aktionär 

der tipp24 se somit für eine tipp24 se aktie eine lotto24 aktie. die  

lotto24 aG hat keine tochterunternehmen. 

die Gesellschaft befindet sich in der aufbauphase. die hauptaktivi-

tät der Gesellschaft ist die online-Vermittlung staatlicher lotterien in 

deutschland.

2  allgemeIne grundsätze der rechnungslegung

die wesentlichen Grundsätze der rechnungslegung, die die Gesell-

schaft bei der aufstellung des einzelabschlusses angewendet hat, wer-

den im folgenden dargestellt.

auf den zwischenabschluss werden die gleichen Grundsätze der rech-

nungslegung angewandt wie auf den ifrs einzelabschluss zum 31. de-

zember 2011. seit dem ersten Quartal 2012 werden für das im ersten 

Quartal 2012 gestartete lotterievermittlungsgeschäft folgende Grund-

sätze angewandt:

2.1 gEschäfts- odEr firMEnWErt

für die umsetzung der abtrennung der lotto24 aG von der tipp24 se 

und für die aufnahme der Geschäftstätigkeit für das deutsche online-

lotterievermittlungsgeschäft bedurfte die lotto24 aG der ausstat-

tung mit betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen (»einlage der 

Geschäftschance«). der resultierend (derivativ) entstandene unter-

nehmenswert besitzt keine abzuschätzende lebensdauer und wird nicht 

planmäßig abgeschrieben (impairment-only-ansatz). anstelle der ab-

schreibung erfolgt ein jährlicher Werthaltigkeitstest (impairment-test) 

nach ias 36. 

2.2 iMMatEriEllE VErMögEnsWErtE

die entwicklung der internetseite wurde im februar 2012 abgeschlos-

sen. diese sowie weitere domainrechte werden über eine nutzungs-

dauer von drei jahren abgeschrieben. 

2.3 fordErungEn aus liEfErungEn und lEistungEn

die forderungen aus lieferungen und leistungen sind zum nominal-

wert oder zum niedrigeren erzielbaren Wert bilanziert. 
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2.4 sonstigE VErMögEnsWErtE

rücklastschriften aus kundenzahlungen werden soweit eine mahn- 

und inkassonachverfolgung nicht bzw. ergebnislos betrieben wurde, 

aufwandswirksam erfasst.

2.5 uMsatZErlösE

umsatzerlöse werden realisiert, wenn die leistung oder lieferung aus-

geführt wurde und der Gefahrenübergang auf den leistungsempfänger 

oder käufer stattgefunden hat, und es wahrscheinlich ist, dass der wirt-

schaftliche nutzen aus dem Geschäft der Gesellschaft zufließt und die 

höhe der umsatzerlöse verlässlich bestimmt werden kann. 

die umsatzerlöse der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die 

Provisionen generiert, die sie von der jeweiligen landeslotteriegesell-

schaft für weitergeleitete spielscheine bzw. -einsätze erhält, sowie 

durch zusatzgebühren, die von den kunden entrichtet werden.

im Vermittlungsgeschäft sind umsatzerlöse realisiert, wenn der 

spieleinsatz geleistet, die spieldaten an den Veranstalter des spiels 

übermittelt und der erhalt der daten von diesem quittiert wurden. 

die erlöse werden netto ohne umsatzsteuer, skonti, kundenboni und 

rabatte ausgewiesen.

die von den kunden vereinnahmten spieleinsätze werden in der Ge-

winn- und Verlustrechnung nachrichtlich als transaktionsvolumen aus-

gewiesen. sie ergeben, vermindert um die weitergeleiteten spieleinsät-

ze, abzüglich Provisionen die eigenen umsatzerlöse der Gesellschaft. 

im rahmen der online-Vermittlung von lotterieprodukten zieht die Ge-

sellschaft Gelder ihrer kunden mittels lastschrift oder belastung von 

kreditkarten ein. daneben können kunden zudem per Überweisung 

Gelder auf ein von lotto24 eingerichtetes spielkonto einzahlen. 

das transaktionsvolumen sind die von den kunden eingesetzten 

spieleinsätze. das transaktionsvolumen beeinflusst über die davon ab-

hängige höhe der Provisionen direkt auch die höhe der umsatzerlöse.

registrierte kunden sind kunden, die den anmeldeprozess auf der 

Website der Gesellschaft erfolgreich durchlaufen haben. ihre anzahl 

wird, um mehrfachregistrierungen und von der teilnahme am lotterie-

angebot ausgeschlossene kunden bereinigt, ausgewiesen.

3 segmentBerIchterstattung

die Gesellschaft hat keine berichtspflichtigen segmente im benannten 

berichtszeitraum 2012 gebildet.

4  zahlungsmIttel  
 
in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

Guthaben bei kreditinstituten 14.739 63

14.739 63

 
die zahlungsmittel entsprechen dem bankguthaben bei einem deutschen kreditinstitut.

5  forderungen aus lIeferungen und leIstungen 
 
in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

forderungen aus abrechnungsverkehr gegen tipp24 se 181 0

forderungen gegen kunden 1 0

181 0
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die forderungen aus lieferungen und leistungen beinhalten insge-

samt den endabrechnungssaldo gegen die ehemalige Gesellschafterin 

tipp24 se. der geänderte ausweis ergibt sich auf Grund der vollzoge-

nen trennung vom tipp24 se-konzern und umfasst im Wesentlichen 

neben der forderung aus der beendigung der umsatzsteuerorgan-

schaft auch weitere schlussabrechnungen bestehender Vertragsver-

hältnisse.

6  sonstIge vermögensWerte und geleIstete vorauszahlungen 
 
in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

forderungen aus steuern (ust) 52 –

forderungen aus spielbetrieb 12 –

Geleistete Vorauszahlungen 5 5

kautionen 1 –

forderungen gegen Gesellschafter 0 79

70 84

 
sämtliche sonstigen Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 

haben eine restlaufzeit von bis zu einem jahr. zum bilanzstichtag la-

gen keine Gründe für eine Wertminderung vor, die mit einer Wertberich-

tigung hätten berücksichtigt werden müssen.

der geänderte ausweis für die forderungen gegen Gesellschafter ist 

zuvor unter der laufenden ziffer nr. 5 beschrieben und umfasste im 

Vergleichszeitraum noch die forderungen aus der umsatzsteuerlichen 

organschaft.

7 geschäfts- oder fIrmenWert (goodWIll)

zur Veränderung des Geschäfts- oder firmenwertes verweisen wir auf 

die in der folgenden tabelle dargestellte entwicklung.

in tsd. euro 2012 2011

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 0 –

zugänge einzeln erworben 18.850 –

zugänge selbst erstellt – –

abgänge – –

anschaffungs-/herstellungskosten zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011  18.850 –

kumulierte abschreibungen zum 1. Januar – –

abschreibungen der Periode – –

abgänge – –

kumulierte abschreibungen zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 – –

Buchwert zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 18.850 –
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der Geschäfts- oder firmenwert besteht aus der als sacheinlage rest-

lich eingebrachten Geschäftschance für die Wiederaufnahme des deut-

schen online-lotterievermittlungsgeschäfts. die sacheinlage erfolgte 

im rahmen der abtrennung der Gesellschaft vom tipp24-konzern. der 

(derivativ) entstandene unternehmenswert besitzt keine abzuschät-

zende lebensdauer und wird nicht planmäßig abgeschrieben (impair-

ment-only-ansatz). anstelle der abschreibung erfolgt ein jährlicher 

Werthaltigkeitstest (impairment-test) nach ias 36.

8 ImmaterIelle vermögensWerte

zur Veränderung der immateriellen Vermögenswerte verweisen wir auf 

die in der folgenden tabelle dargestellte entwicklung.

in tsd. euro 2012 2011

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 64 18

zugänge einzeln erworben 32 –

zugänge selbst erstellt – 46

abgänge – –

anschaffungs-/herstellungskosten zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 96 64

kumulierte abschreibungen zum 1. Januar – –

abschreibungen der Periode -9 –

abgänge – –

kumulierte abschreibungen zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 – –

Buchwert zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 87 64

die nutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte liegt regelmä-

ßig zwischen einem und fünf jahren. für die oben aufgeführten 

immateriellen Vermögenswerte besteht ab ingebrauchnahme eine 

wirtschaftliche nutzungsdauer von drei jahren. für die oben aufgeführ-

ten immateriellen Vermögenswerte bestehen keine beschränkungen 

von Verfügungsrechten. es wurden weiterhin keine Vermögenswerte 

als sicherheit für schulden verpfändet. bei den zugängen handelt es 

sich um erworbene domainrechte sowie u. a. die eingelegte domain  

www.lotto24.de für die Wiederaufnahme des deutschen online-lotte-

rievermittlungsgeschäfts in deutschland.
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9 sachanlagen

zur Veränderung der sachanlagen verweisen wir auf die in der folgen-

den tabelle dargestellte entwicklung. die Gesellschaft verfügt im Ge-

schäftsjahr über betriebs- und Geschäftsausstattung. 

in tsd. euro 2012 2011

anschaffungs-/herstellungskosten zum 1. Januar 5 –

zugänge einzeln erworben 2 5

zugänge selbst erstellt – –

abgänge – –

anschaffungs-/herstellungskosten zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 6 5

kumulierte abschreibungen zum 1. Januar 0 –

abschreibungen der Periode -1 -0

abgänge – –

kumulierte abschreibungen zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 -1 -0

Buchwert zum 30. Juni 2012/31. dezember 2011 5 4

es bestehen derzeit keine Vermögenswerte aus finanzierungs-lea-

singverhältnissen.

10 kurzfrIstIge verBIndlIchkeIten

10.1 VErbindlichkEitEn aus liEfErungEn und lEistungEn

in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.195 148

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen berücksichtigen 

im Wesentlichen die noch zum stichtag offenen zahlungsverpflichtun-

gen für bereits erhaltene rechts- und beratungsleistungen, die vorran-

gig im zusammenhang mit der trennung von dem tipp24 se-konzern 

und dem börsengang der Gesellschaft (956 tsd. euro) stehen. alle Ver-

bindlichkeiten aus lieferungen und leistungen haben eine restlaufzeit 

von bis zu einem jahr.
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10.2 sonstigE VErbindlichkEitEn

in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

 sonstige Verbindlichkeiten 20 4

die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen abfüh-

rungsbeträge aus der lohn-/Gehaltsabrechnung.

11 rückstellungen

in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

urlaub 14 1

bonus 32 7

Prozesskosten 5 0

 51 8

die urlaubsrückstellungen beinhalten die noch offenen Verpflichtungs-

umfänge für noch nicht genommene urlaubsansprüche. die bonus-

rückstellungen werden zeitanteilig in 2012 gebildet. alle rückstellun-

gen werden voraussichtlich innerhalb eines jahres verbraucht.

12 fInanzIerungsdarlehen

in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

finanzierung von der tipp24 se (zum Vergleichsstichtag noch Gesellschafterin) 603 511

 finanzierungsdarlehen 603 511

das finanzierungsdarlehen umfasst am 30. juni 2012 die bei der 

tipp24 se abgerufenen kurzfristig fälligen darlehensbeträge und die 

aufgelaufenen zinsen. die bezeichnung des bilanzpostens wurde ge-

ändert wegen der mittlerweile erfolgten trennung der lotto24 aG vom 

tipp24-konzern mit der folge, dass die tipp24 se keine Gesellschafte-

rin mehr ist.
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13 eIgenkaPItal

das gezeichnete kapital entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft 

und ist in voller höhe eingezahlt. 

in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

Gezeichnetes kapital 13.974 25

kapitalrücklage 20.168 –

angesammelte ergebnisse -1.515 -374

32.627 -349

die Veränderungen des eigenkapitals resultieren aus den erfolgten 

transaktionen a) sacheinlage der Geschäftschance für die Wieder-

aufnahme der online-Vermittlung staatlicher lotterien in deutschland 

sowie b) einer kapitalerhöhung gegen bareinlagen im zuge der bör-

sennotierung. die außerordentliche hauptversammlung der Gesell-

schaft hat am 25. mai 2012 beschlossen (geändert mit beschlüs-

sen vom 5. und 6. juni 2012), das Grundkapital der Gesellschaft von  

7.985.088 euro um bis zu 5.988.816 euro auf bis zu 13.973.904 euro 

durch ausgabe von bis zu 5.988.816 neuen, auf den namen lautenden 

nennwertlosen stückaktien mit einem anteiligen betrag am Grundkapi-

tal von 1,00 euro je stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung 

für das Geschäftsjahr 2012 gegen bareinlagen und unter Übertragung 

des bezugsrechts an die aktionäre der tipp24 se zu erhöhen (»ange-

botene aktien«). der bezugspreis betrug 2,50 euro je angebotener 

aktie. zur weiteren zahlendarstellung verweisen wir auf die eigenkapi-

talveränderungsrechnung. die angesammelten ergebnisse beinhalten 

neben dem ergebnisvortrag den Verlust der Quartale zu den stichtagen. 

15 PersonalaufWand

die lotto24 aG hat im ersten halbjahr 2012 gegenüber dem Vergleichs-

zeitraum des Vorjahres zusätzlich 12 mitarbeiter direkt angestellt. die 

zwei Vorstände (Vorjahr: 1 Geschäftsführer) der Gesellschaft waren bei 

der tipp24 se angestellt und dort bis zum 30. juni 2012 in der Personal-

abrechnung geführt. 

14 umsatzerlöse

in tsd. euro Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

umsatzerlöse 5 –

die erläuterungen zu den Grundsätzen der umsatzrealisierung erfolgt 

unter anhang nr. 2.5.

zum 30. juni 2012 beträgt die anzahl der registrierten kunden 6 tsd. 

nach start des lotterievermittlungsgeschäfts im februar 2012, betrug 

die anzahl der registrierten neukunden im ersten Quartal 2012 2 tsd. 

und im zweiten Quartal 3 tsd.

anhang   lotto24
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16 sonstIge BetrIeBlIche aufWendungen

in tsd. euro Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

marketingkosten -77 –

direkte kosten des Geschäftsbetriebs -21 -3

sonstige kosten des Geschäftsbetriebs -231 -109

Übrige aufwendungen -960 –

-1.289 -112

die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind zum 30. juni 2012 

gegenüber dem Vergleichszeitraum von -112 tsd. euro um 1.177 tsd. 

euro auf -1.289 tsd. euro und damit um (faktor >10) angestiegen. die 

entwicklung stellt sich im einzelnen wie folgt dar: erstmalig gegenüber 

dem Vergleichszeitraum sind Marketingkosten in ausgewiesener höhe 

entstanden. der anstieg der sonstigen kosten des geschäftsbetriebs 

um 122 tsd. euro von -109 tsd. euro auf -231 tsd. euro und damit um 

112 % ist im Wesentlichen aufgrund des schwierigen regulatorischen 

umfelds auf die rechtsberatungskosten sowie weitere externe bera-

tungsleistungen zurückzuführen. darüber hinaus sind übrige aufwen-

dungen für die Vorbereitung und durchführung des börsengangs im 

zuge der abtrennung von der tipp24 se für formale Prüfungspflichten 

und die erstellung des börsenprospekts in höhe von -960 tsd. euro 

entstanden.

17 fInanzergeBnIs

in tsd. euro Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

finanzierungserträge

zinserträge und ähnliche erträge – –

– –

finanzierungsaufwendungen

zinsaufwendungen und ähnliche kosten -10 -3

-10 -3

-10 -3

die zinsaufwendungen resultieren aus der bisher am liquiditätsbedarf 

orientierten ratierlichen darlehensinanspruchnahme der Gesellschaft.

in tsd. euro Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

Gehälter -249 – 

soziale abgaben -44 – 

-293 –

anhang   lotto24
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die aktiven und passiven latenten steuern haben sich wie folgt entwickelt:

in tsd. euro 01.01.2012 ertrag(+)/aufwand(-) 30.06.2012

aktive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen – 86 86

latente steueransprüche aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 128 366 494

128 452 581

in tsd. euro 01.01.2012 ertrag(+)/aufwand(-) 30.06.2012

Passive latente steuern

latente steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher differenzen 21 3 18

21 3 18

in tsd. euro 01.01.2011 ertrag(+)/aufwand(-) 30.06.2011

aktive latente steuern

latente steueransprüche aufgrund zeitlicher differenzen – – –

latente steueransprüche aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 42 28 71

42 28 71

in tsd. euro 01.01.2011 ertrag(+)/aufwand(-) 30.06.2011

Passive latente steuern

latente steuerverpflichtungen aufgrund zeitlicher differenzen 6 -3 9

6 -3 9

18 ertragsteuern

in tsd. euro Q.i–ii 2012 Q.i–ii 2011

tatsächlicher steueraufwand – –   

steuerertrag (+)/-aufwand (-) aus der bildung/auflösung
aktiver latenter steuern auf Verlustvorträge/zeitliche differenzen  452    28   

steuerertrag(+)/-aufwand (-) aus der nutzung/bildung 
passiver latenter steuern aufgrund zeitlicher differenzen 3    -3   

latente steuern 455 26

tatsächliche und latente ertragsteuern 455 26

anhang   lotto24
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19 BezIehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen

zu den der lotto24 aG nahe stehenden Personen zählen einerseits 

die mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats, jeweils einschließ-

lich deren naher familienangehöriger, sowie andererseits diejenigen 

unternehmen, auf die Vorstands- oder aufsichtsratsmitglieder der 

Gesellschaft bzw. deren nahe familienangehörige einen maßgebli-

chen einfluss ausüben können oder an denen sie einen wesentlichen 

stimmrechtsanteil halten. darüber hinaus zählen zu den nahe stehen-

den Personen diejenigen unternehmen, mit denen die Gesellschaft 

einen konzernverbund bildet oder an denen sie eine beteiligung hält, 

die ihr eine maßgebliche einflussnahme auf die Geschäftspolitik des 

beteiligungsunternehmens ermöglicht, sowie die hauptaktionäre der 

Gesellschaft einschließlich deren konzernverbundener unternehmen 

(ias 24).

im berichtszeitraum lagen keine berichtspflichtigen Geschäftsbezie-

hungen zwischen der Gesellschaft lotto24 aG (bzw. tipp24 deutsch-

land Gmbh vor formwechselnden umwandlung) und den mitgliedern 

des leitungsorgans (Vorstand bzw. Geschäftsführung) vor. 

das mutterunternehmen der lotto24 aG war die tipp24 se mit sitz in 

hamburg bis zur abtrennung der Gesellschaft von der tipp24 se („spin-

off“). die abtrennung erfolgte formal am 22. juni 2012 durch den 

tipp24 se-hauptversammlungsbeschluss über die dividendenaus-

schüttung sämtlich von der tipp24 se an der lotto24 aG gehaltenen 

aktien in form einer sachdividende an die aktionäre der tipp24 se. 

die lotto24 aG unterhält und unterhielt nach ansicht der Gesellschaft 

seit ihrer Gründung verschiedene Geschäftsbeziehungen zu nahe ste-

henden Personen, die zu marktüblichen konditionen abgewickelt wur-

den, wie folgt mit:

tipp24 se: 

a)  für die umsetzung des »spin-off« und für die aufnahme der Ge-

schäftstätigkeit bedurfte die lotto24 aG der ausstattung mit 

betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen »einlage der Ge-

schäftschance«/einbringungsvertrag (30. april 2012):

 unter die eingebrachten Vermögensgegenstände fielen insbeson-

dere 

a1)  umfassende nutzungsrechte für die software für den betrieb 

der Vermittlungsplattform als rahmenvertrag mit der tipp24 

operating services limited;

a2)  unbeschränkte rechte an der Wort-/bild-marke »lotto24« und 

der domain »lotto24.de«;

a3) forderung auf rückzahlung von darlehen und liquiditätsvor-

schuss nebst aufgelaufener zinsen zum stichtag 31. märz 

2012 in höhe von 1.068 tsd. euro (31. dezember 2011: 511 

tsd. euro). Vorgenannte forderungen wurden in jeweils ge-

nannter höhe an die lotto24 aG Gesellschaft abgetreten und 

eingelegt;

b) darüber hinaus einen servicevertrag zur kundenansprache und al-

tersverifikation (21. mai 2012); 

c) ein nutzungsunterlassungsvertrag, mit dem sich die tipp24 se bis 

zum 31. dezember 2014 zur unterlassung der nutzung u. a. der 

domain tipp24.de zur aufnahme des Geschäfts der Vermittlung von 

lotterieangeboten in der bundesrepublik deutschland staatlich li-

zenzierter lotterien verpflichtet (25. mai 2012);

d) eine streitvermeidungsvereinbarung, unter der sich die Vertragspar-

teien verpflichten, ohne einen möglichen Wettbewerb auszuschlie-

ßen oder einzuschränken, etwaig auftretende konflikte zu vermei-

den bzw. diese im rahmen eines geordneten deeskalations- und 

Verhandlungsverfahrens einer möglichst gütlichen einigung zuzu-

führen (25. mai 2012);

e) eine das innenverhältnis der beiden Gesellschaften betreffende 

Vereinbarung zur anteiligen freistellung der lotto24 aG von haftung 

und kosten hinsichtlich des börsenprospekt-angebots;

f) es bestehen kurzfristige forderungen gegen die tipp24 se aus der 

umsatzsteuerlichen organschaft von 168 tsd. euro (31. dezember 

2011: 79 tsd. euro) und darüber hinaus noch ein abrechnungsfor-

derungssaldo verauslagter aufwendungen aus der gemeinsamen 

»spin-off«-Projektdurchführung. 

anhang   lotto24
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20 angaBen zu fInanzInstrumenten 

zum 30. juni 2012 hielt lotto24 aG liquide mittel in höhe von 14.739 

tsd. euro (31. dezember 2011: 63 tsd. euro). die lotto24 aG  hält keine 

finanzinstrumente, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden.

zum bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine Verbindlichkeiten, die 

zum beizulegenden zeitwert bewertet werden.

20.1 krEditrisiko

der umfang des kreditrisikos der lotto24 aG entspricht der summe aus 

zahlungsmitteln und sonstigen forderungen.

20.2 liquiditätsrisiko

Wegen ausreichender liquider mittel unterliegt lotto24 aG keinem we-

sentlichen liquiditätsrisiko. auch im falle wesentlicher beschränkun-

gen des Geschäfts vor dem hintergrund der regulatorischen entwick-

lungen ist lotto24 aG mit ausreichender liquidität ausgestattet, um die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft jederzeit bedienen zu können.

20.3 ZinsändErungsrisiko

die lotto24 aG führt die finanziellen mittel als termin-/tagesgeld bzw. 

sichtguthaben bei einem deutschen kreditinstitut. die derzeit gehaltenen 

finanzanlagen tragen kein Währungsrisiko. da die finanzmittel liquide 

oder kurzfristig angelegt sind, besteht allerdings ein grundsätzliches, 

aber nicht wesentliches zinsänderungsrisiko. unabhängig davon tra-

gen vor dem hintergrund der angespannten lage auf den finanzmärk-

ten sowohl die vereinbarten zinsen als auch die investierten anlagebe-

träge einschließlich der bankguthaben selbst ein ausfallrisiko.

20.4 Währungsrisiko

die Gesellschaft unterliegt keinem Währungsrisiko.

20.5 grundsätZE und ZiElE dEs kaPitalManagEMEnts 

die lotto24 aG betreibt ein eigenständiges kapitalmanagement. alle 

entscheidungen zur finanzierungsstruktur trifft der Vorstand der 

 lotto24 aG. die Grundsätze und ziele des finanzmanagements sind   

in der aufbauphase des unternehmens wie folgt: 

n die jederzeitige sicherstellung der zahlungsfähigkeit ist von zentra-

ler bedeutung.

n die liquiden mittel, die den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegen-

überstehen, werden als sichteinlagen geführt. 

21  ereIgnIsse nach dem BIlanzstIchtag

die ehemalige Gesellschafterin tipp24 se hat, das im februar 2012 

unter der marke lotto24 gestartete deutsche lotterievermittlungsge-

schäft der tipp24 deutschland im rahmen eines spin-off vom tipp24-

konzern getrennt und in eine im Prime standard der frankfurter Wert-

papierbörse notierte aktiengesellschaft überführt. die aufnahme des 

börsenhandels ist erwartungsgemäß nach erhaltenem zulassungsbe-

schlusses der frankfurter Wertpapierbörse am 3. juli 2012 erfolgreich 

gestartet. 

am 1. juli 2012 ist in den übrigen bundesländern – derzeit mit aus-

nahme schleswig-holsteins sowie nordrhein-Westfalens infolge der 

dortigen neuwahlen – der GlüÄndstV in kraft getreten, der an vielen re-

striktiven regelungen des GlüstV 2008 festhält, in teilen diesen jedoch 

lockert. 

anhang   lotto24
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22  zusätzlIche angaBen

22.1 Vorstand

Petra von strombeck  

(mitglied seit 10. mai 2012, bestellt bis 30. juni 2016)
n Vorstandsvorsitzende, unternehmensstrategie und -entwicklung, 

marketing, Vertrieb, Geschäftsfelder b2c und asP, investor relations, 

human resources und organisation, it-strategie, -systeme, -Prozes-

se und -betrieb    

Magnus von Zitzewitz 

(mitglied seit 02. mai 2012, bestellt bis 02. mai 2015)
n recht und regulierung, finanzen, rechnungswesen, steuern, 

controlling, compliance und risikomanagement, kommunikation 

(Public relations, Public affairs)

frau Petra von strombeck war bis zum 30. juni 2012 zugleich als Vor-

stand bei der tipp24 se für die bereiche Vertrieb, marketing und mar-

kenführung verantwortlich.

im berichtszeitraum vor der formwechselnden umwandlung der tipp24 

deutschland Gmbh in die lotto24 aG war herr magnus von zitzewitz als 

alleiniger Geschäftsführer bestellt. er war bis zum 30. juni 2012 zu-

gleich director corporate & Public affairs bei der tipp24 se. 

beide Vorstände wurden bis zu diesem tag noch in der Personalabrech-

nung tipp24 se geführt. 

22.2 MitarbEitEr

die Gesellschaft beschäftigt zum stichtag des zwischenberichtszeit-

raums 12 mitarbeiter.

hamburg, 10. august 2012

der Vorstand

Petra von strombeck  Magnus von Zitzewitz

VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischenberichterstattung der 

zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des unternehmens 

vermittelt und im zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließ-

lich des Geschäftsergebnisses und die lage des unternehmens so dar-

gestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken 

der voraussichtlichen entwicklung des unternehmens im verbleiben-

den Geschäftsjahr beschrieben sind.

hamburg, 10. august 2012

der Vorstand

Petra von strombeck  Magnus von Zitzewitz
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